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Disclaimer: Die hier vorgestellten Lösungen ersetzen keine 
juristische Beratung, die die Besonderheiten des Einzelfalles 
berücksichtigt.
b.telligent empfiehlt für die Umsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen, einen oder mehrere Rechtsberater in das Pro-
jektteam aufzunehmen.

Warum EU-DSGVO mit b.telligent?
Die Herausforderungen der EU-DSGVO beziehen sich auf die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezoge-
nen Daten. Setzen Sie auf einen Partner, der Erfahrung mit 
Datenverarbeitungsprozessen hat und in der Lage ist, wirt-
schaftliche und zeitgemäße Lösungen zu etablieren. Die Un-
ternehmensberatung b.telligent hat sich seit 2004 auf die 
Einführung und Weiterentwicklung von Business/Customer 
Intelligence, Customer Relationship Management, DWH, 
Reporting, Data Governance und Big Data in Unternehmen 
in Massenmärkten spezialisiert. Dieses Wissen kombinieren 
wir mit dem Datenschutz-Know-how unserer zertifizierten 
Berater.

Der Datenschutz und die b.telligent-Leistungen auf einen Blick
Die EU-DSGVO regelt unter anderem:
•  den Umgang mit personenbezogenen Daten von der Erhe-

bung bis zur Nutzung
•  die Rechte der Betroffenen zu Datenportierung, Auskunft 

und Löschung
•  die Grundsätze zur Datenhaltung, Datenlöschung und Daten-

verarbeitung
•  die Maßnahmen zum Schutz der Daten – technisch und 

organisatorisch
Hiervon sind nicht nur die prozessualen, sondern auch die 
technischen Voraussetzungen der bereits bestehenden Da-
tenlandschaft im Unternehmen betroffen. Genau an diesem 
Punkt knüpft die langjährige Erfahrung von b.telligent an: 
Wir entwickeln und etablieren wirtschaftliche, nachhaltige 
und auf unsere Kunden zugeschnittene Lösungen. Dabei 
stehen sowohl die Auswirkungen auf das Tagesgeschäft als 
auch die Sicherstellung der Effizienz im Vordergrund. Durch 
die Kombination der fachlichen und technischen Expertise 
mit dem Datenschutz-Know-how unserer zertifizierten Bera-
ter ist b.telligent der ideale Partner, wenn es um EU-DSGVO-
Transition-Projekte geht.
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Der b.telligent-Datenschutz-Service
Kunden profitieren von unserer Erfahrung und unserem 
Know-how in allen Bereichen der Datenerhebung, -verar-
beitung und -nutzung. Aus diesen Daten werden Erkenntnis-
se gewonnen, die sämtliche wirtschaftlichen Aspekte be-
leuchten und verbessern. b.telligent versteht sich darauf, 

die Verarbeitungsprozesse zu optimieren, neue Felder zu 
erschließen und diese aus der Datenschutzsicht zu bewer-
ten. Wir erarbeiten die Lösungen zusammen mit unseren 
Kunden und setzen sie gemeinsam um. Dabei stehen wirt-
schaftliches Denken sowie schlanke und alltagstaugliche Ab-
läufe immer im Fokus. 

Für die Umsetzung der Datenschutzanforderungen berück-
sichtigt b.telligent den Wandlungsprozess zur Datenschutz-
konformität, der fortlaufend überprüft werden muss und 
auf die aktuellen Anforderungen reagieren muss. Das be-
deutet, die erarbeiteten Lösungen sind anpassungsfähig 
und versetzen Sie in die Lage, auf Änderungen schnell und 
effizient zu reagieren. Eine einheitliche europäische Regelung 

zum Datenschutz ist ein Novum. Erweiterungen und Änderun-
gen an den bestehenden Gesetzen bzw. eine Präzisierung 
durch Best Practices oder neue Präzedenzfälle sind abseh-
bar. Durch unsere Beratung und Betreuung der Übergangs-
phase können Unternehmen schnell auf prozessuale und 
organisatorische Änderungen reagieren.

Kennen Sie den genauen Reifegrad Ihrer 
DSGVO-Transition?

Ist-Aufnahme mit Risikobewertung und  
Gap-Analyse

Kennen Sie alle Stellen im Unternehmen, an 
denen personenbezogene Daten verarbeitet 
werden?

Analyse und Bewertung der Datenflüsse und 
genutzten Daten. Implementierung eines 
Daten-Managements

Gibt es ein internes Programm zur unterneh-
mensweiten Umsetzung der geforderten 
Datenschutzmaßnahmen?

Wir unterstützen und beraten Sie von der 
Prozess definition bis zur Einführung und 
Überwachung

Werden CRM-, BI-, DWH- und Development-
Projekte bereits vom Datenschutz begleitet?

Entwicklung schlanker Freigabeprozesse, 
zugeschnitten auf Ihre Organisation

Sind Sie in der Lage, die Betroffenenrechte zu  
erfüllen?

Implementierung technisch gestützter  
Lösungen und Prozesse

Sind Umsetzung und Dokumentation der 
technischen und organisatorischen Maßnah-
men ausreichend?

Überprüfung bestehender TOMs, inklusive 
GAP-Analyse und Handlungsempfehlung

b.telligent-ServicesEU-DSGVO-ready

Handlungsbedarf? Der Quickcheck!



Über den Autor 
Björn Ouni ist bei b.telligent verantwortlich für den Bereich 
Datenschutz mit den Schwerpunkten Anforderungsanalyse, 
Transformation und Projektmanagement und berät Kunden 
aus verschiedenen Branchen, wie z. B. Finanzdienstleistung 
und Telekommunikation. Seine Projekterfahrung umfasst da-
bei den kompletten Wertschöpfungsprozess von der Analyse  

 
über die Planung und Konzeption bis zur Umsetzung. Als zer-
tifizierter Datenschutzbeauftragter und Datenschutzauditor ist 
er Experte für die Umsetzung der Datenschutzanforderun-
gen, sowohl prozessual als auch durch die Implementierung 
systemgestützter Lösungen.

Über b.telligent
Die Unternehmensberatung b.telligent hat sich auf die Ein-
führung und Weiterentwicklung von Business Intelligence, 
Customer Relationship Management, DWH und Big Data in 
Unternehmen in Massenmärkten spezialisiert. 
Der Fokus liegt dabei auf der kontinuierlichen Optimierung  

 
von Geschäftsprozessen, Kunden- und Lieferantenbeziehungen 
durch den Erkenntnisgewinn aus der Verdichtung, Analyse 
und Prognose von systemübergreifenden Geschäfts daten. 
So lassen sich Margen erhöhen, Kosten senken und Risiken 
besser kontrollieren. www.btelligent.com
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Walter-Gropius-Straße 17 • 80807 München 
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